
 

 

 

Adverbiale Bestimmung 

Aufgabe: Gib die passende Antwort zu der Frage nach der adverbialen 

Bestimmung.  

1. Stefan reist ständig um die ganze Welt und entdeckt dabei verschiedene 

Kulturen. 

Wie oft reist Stefan um die ganze Welt?  

___________________________________________________________ 

Wohin reist Stefan ständig? 

___________________________________________________________ 

 

2. Gestern gab es Spaghetti zum Abendessen, die mir sehr gut geschmeckt 

haben. 

Wann gab es Spaghetti zum Abendessen?  

___________________________________________________________ 

Wie haben dir die Spaghetti geschmeckt? 

___________________________________________________________ 

 

3. Der tosende Applaus hat mich sehr aufgemuntert, als ich die Bühne 

verließ.  

Wie hat dich der tosende Applaus aufgemuntert?  

___________________________________________________________ 

Wann hat dich der Applaus aufgemuntert?  

___________________________________________________________ 

 

 

4. Viele Kinder spielen gerne mit dem Handy, doch ich lese lieber ein Buch. 

Wie spielen viele Kinder mit dem Handy?  

___________________________________________________________ 

Warum spielst du nicht so gerne mit dem Handy?  

___________________________________________________________ 

 

5. Meine Mutter kocht immer Kartoffeln, die mir nicht so gut schmecken.  

Wann kocht deine Mutter Kartoffeln?  

___________________________________________________________ 

Wie schmecken dir die Kartoffeln?  

___________________________________________________________ 



 

 

6. Abends lese ich immer eine Zeitschrift, bevor ich ins Bett gehe und 

einschlafe. 

Wann liest du eine Zeitschrift?  

___________________________________________________________ 

Wie oft liest du abends eine Zeitschrift?  

___________________________________________________________ 

 

7. Gestern hörte ich im Radio, dass das Wetter heute gut werden sollte. 

Wann hörtest du im Radio, dass das Wetter gut werden sollte? 

_________________________________________________________ 

Wann soll das Wetter gut werden?  

___________________________________________________________ 

 

8. Immer wenn es regnet, dann denke ich an die vergangene Zeit, die wir 

zusammen hatten. 

Wann denkst du an die Vergangenheit?  

___________________________________________________________ 

Unter welcher Bedingung denkst du an die vergangene Zeit?  

___________________________________________________________ 

 

9. Die Sonne strahlte, als Klaus in seinem Garten den hochgewachsenen 

Rasen mähte. 

Wo mähte Klaus den hochgewachsenen Rasen?  

___________________________________________________________ 

Wann strahlte die Sonne?  

___________________________________________________________ 

 

10. Eine Vielzahl der Bürger wünscht sich einen kostenlosen Busverkehr in 

Frankfurt am Main. 

Wo wünscht sich eine Vielzahl der Bürger einen kostenlosen Busverkehr? 

___________________________________________________________ 

Wie soll der Busverkehr sein, den sich eine Vielzahl der Bürger wünscht? 

 

 

 

 

 



 

 

Adverbiale Bestimmung (Lösung)  

 

1. Wie oft reist Stefan um die ganze Welt? – Ständig  

Wohin reist Stefan ständig? – Um die ganze Welt  

2. Wann gab es Spaghetti zum Abendessen? – Gestern  

Wie haben dir die Spaghetti geschmeckt? – Sehr gut  

3. Wie hat dich der tosende Applaus aufgemuntert? – Er hat mich sehr 

aufgemuntert  

Wann hat dich der Applaus aufgemuntert? – Als ich die Bühne verließ  

4. Wie spielen viele Kinder mit dem Handy? – Gerne  

Warum spielst du nicht so gerne mit dem Handy? – Ich lese lieber ein 

Buch  

5. Wann kocht deine Mutter Kartoffeln? – Immer  

Wie schmecken dir die Kartoffeln? – Nicht so gut  

6. Wann liest du eine Zeitschrift? – Abends, bevor ich ins Bett gehe  

Wie oft liest du abends eine Zeitschrift? – Immer  

7. Wann hörtest du im Radio, dass das Wetter gut werden sollte? – Gestern  

Wann soll das Wetter gut werden? – Heute  

8. Wann denkst du an die Vergangenheit? – Immer wenn es regnet  

Unter welcher Bedingung denkst du an die vergangene Zeit? – Wenn es 

regnet  

9. Wo mähte Klaus den hochgewachsenen Rasen? – In seinem Garten  

Wann strahlte die Sonne? – Als Klaus in seinem Garten den 

hochgewachsenen Rasen mähte 

10. Wo wünscht sich eine Vielzahl der Bürger einen kostenlosen Busverkehr? 

– In Frankfurt am Main  

Wie soll der Busverkehr sein, den sich eine Vielzahl der Bürger wünscht? 

– Kostenlos  

 

 

 

 

 

 

 


